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Einleitung 


TEXT: JOHANNES BÜRVENICH & STEFAN BERNHARDT |  FOTO  : Alex Trobisch


 
 


um Forstbezirk Rastatt, der sich in Baden-Württemberg 


von der Staustufe Iffezheim bis hin zur Stadt Au am 


Rhein entlang des Rheins zieht, gehören als Besonderheiten 


die wenigen verbliebenen intakten Rheinauen, die auch heu-


te noch trotz Rheinbegradigung regelmäßig überflutet wer-


den. Die Bewirtschaftung des Auwaldes vor und hinter dem 


Deich ist an ganz besondere Bedingungen und Eigenarten 


geknüpft. Diese Besonderheiten äußern sich in den außer-


gewöhnlichen waldbaulichen Möglichkeiten, in dem sehr ho-


hen Wert dieser Ökosysteme aus der Sicht des Naturschut-


zes und gleichzeitig auch in der Bedeutung als Nah- und 


Fernerholungsgebiet. Die Gattung Pappel als Thema der 


Exkursion zeigt eindrucksvoll die außergewöhnlichen wald-


baulichen Möglichkeiten. An ihr entzündet sich aber auch die 


Diskussion um das Vorgehen aus Sicht des Naturschutzes. 


Die Pappel besticht auf diesen Standorten durch ihr Wachs-


tum im Zeitraffer. Bei der Pappel ist es sehr gut möglich, 


dass der Revierleiter die eigenhändig gepflanzten Pappeln 


im hiebsreifen Bestand nutzen kann.


Z 
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Klima, Geologie und Standort: 
: TEXT: JOHANNES BÜRVENICH & STEFAN BERNHARDT |  FOTO  Alex Trobisch


 
 


Der Forstbezirk Rastatt zeichnet sich durch ein sehr mildes 


Klima mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 9,8 °C 


und durch Niederschläge von 840 mm/ Jahr aus. Die Nieder-


schläge sind günstig verteilt. Des Weiteren beeinflusst der 


Rhein über Hochwässer in den intakten Auen und über das 


Grundwasser den Wasserhaushalt, so dass Wassermangel 


nur selten ein begrenzender Faktor ist. Bedeutsam ist vor 


allem das Sommerhochwasser durch die Schneeschmelze in 


den Alpen. Dieses Ereignis überlagert zum einen alle ande-


ren Standortfaktoren wie Boden und regionales Klima, zum 


anderen beeinflusst es auch maßgeblich die besonderen 


Arbeitsbedingungen vor dem Deich. Im Auewald ticken die 


Uhren anders! Die Böden der aktuellen und auch ehemali-


gen Überflutungsbereiche sind vorwiegend aus alpinen Se-


dimenten entstanden und enthalten somit Carbonatanteile 


und einen hohen Anteil an Nährstoffen durch den abgelager-


ten Schlick. Die Standortsbedingungen mit dem milden Kli-


ma, der guten Wasserversorgung und der optimalen Nähr-


stoffausstattung sind also optimal, um mit geeigneten Baum-


arten hohe Wert- und Massenleistungen zu erbringen. 
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Pappelsorten in den Rheinauen: 
: TEXT: JOHANNES BÜRVENICH & STEFAN BERNHARDT |  FOTO  Alex Trobisch


 
 


Die Gattung Populus ist besonders vielfältig. Wissenschaft-


lich werden die vielen Arten und Hybride in bis zu 6 Sektio-


nen gegliedert. Für uns sind 3 Sektionen bedeutsam: die 


Weiß- und Zitterpappeln („Leuce“), die Schwarzpappeln 


(„Aigeiros“) und die Balsampappeln („Tacamahaca“). Unsere 


einheimische Schwarzpappel ist heute sehr selten. Fast alle 


Pappeln, die heute das Landschaftsbild prägen oder in der 


Forstwirtschaft, bei der Rekultivierung von Tagebauen oder 


in Kurzumtriebsplantagen angebaut werden, sind Hybride 


zwischen den verschiedenen Sektionen. Die ersten ange-


bauten Pappelsorten wurden als „Kanadier“ bezeichnet, da 


sie durch natürliche Kreuzungen zwischen amerikanischen 


und europäischen Schwarzpappeln entstanden waren. Heute 


liegt ein besonderes Augenmerk auf der Erhaltung dieser 


„Altsorten“. Beim Anbau der Pappelhybriden mit dem Ziel der 


Erzeugung von schälfähigem Wertholz spielen vor allem die 


Schwarzpappeln eine Rolle. Balsampappeln eignen sich e-


her für die reine Biomasseproduktion, die sie ein sehr bau-


schiges Wachstum aufweisen und oft bei bereits geringer 


Belastung Gipfelbrüche erleiden. Schwarzpappelhybriden 


haben sehr hohe Ansprüche an den Standort (Spitzenböden, 


ausgeglichener Wasserhaushalt, Kalk), die besonders gut im 


Auewald erfüllt werden. Bei der Pappelwelle nach dem Krieg 


baute man wenige Sorten in Reinbeständen auf den unter-


schiedlichsten Standorten an. Vor allem die Sorte „Robusta“ 


ist dabei favorisiert worden. Diese Pappelwelle endete 


vielerorts in einem „Crash“ Ende der Fünfzigerjahre, bei dem 


die Pappelsorten nicht die ertragsmäßigen Erwartungen er-


füllen konnten und zusätzlich durch den Pappelrindenkrebs 


an vielen Stellen total ausfielen. Die Pappeln, die die Holznot 


mindern sollten, mit denen ehemalige Niederwälder aufge-


wertet wurden und die in den durch Faschinenverbau ge-


wonnen Flächen angebaut wurden, erhielten durch diese 


Pappelwelle ein negatives Image. Dennoch - so zeigt sich 


heute - ist es möglich, mit den geeigneten alten Sorten auf 


den passenden Standorten ertragsreiche und stabile Forst-


wirtschaft zu betreiben, die auch den Belangen des Natur-


schutzes gerecht werden kann. Heute ist es eine hoheitliche 


Aufgabe, diese alten Pappelsorten zu erhalten, weshalb die 


Auer Pflanzschule hier ihren Schwerpunkt setzt.  
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Exkursionspunkte 
: TEXT: JOHANNES BÜRVENICH & STEFAN BERNHARDT |  FOTO  Alex Trobisch


 
 


Auer Pflanzschule: 


Die Pappel wird meist vegetativ vermehrt. Dabei macht man 


sich ihre Fähigkeit, dass sich die Stecklinge bewurzeln kön-


nen, zu nutze. Die generative Vermehrung ist theoretisch 


auch möglich. Dazu braucht es aber Rohbodenverhältnisse. 


Die Pappel ist eine Pionierbaumart. Diese Standortssituatio-


nen sind durch die Rheinbegradigung von Tulla weithin sel-


ten geworden. Außerdem haben die Jungbäume im Auewald 


mit einer besonders wüchsigen Kraut- und Strauchkonkur-


renz zu kämpfen. Die Pappel als ausgesprochene Licht-


baumart verliert diesen Konkurrenzkampf häufig. Im Auewald 


vor dem Deich werden daher ausschließlich Großpflanzen 


oder große Stecklinge verwendet, die möglichst schnell aus 


dem Gefährdungsbereich des Hochwasserstandes und der 


Konkurrenzflora herauswachsen. Pappeln sollen größer als 


2,50 m, Eichen größer als 1,80 m sein. 


Die Auer Pflanzschule ist 1,5 ha groß und in ihr werden ne-


ben circa 30 Pappelsorten auch Eichen, Wildobst und Stra-


ßenbäume für die Gemeinde gezüchtet. Jährlich werden 


1000 Arbeitsstunden investiert. Der Betrieb der Pflanzschule 


ist sehr arbeitsintensiv und die Pappel als schnellwüchsige 


Baumart braucht mehrere Eingriffe im Jahr bis sie im Aue-


wald gepflanzt oder gesetzt werden kann. Die Pappel ist der 


einzige ertragsversprechende Baum in der Weichholzaue. 


Die Alternative wären dort Weiden oder Schilf. Grundsätzlich 


baut man nur Klongemische an, in Ortsnähe aufgrund der 


Samenproduktion verzichtet man auf den Anbau von weibli-


chen Klonen.  
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Die Pappelanzucht in der Pflanzschule läuft folgendermaßen 


ab: 


 Februar: Die Stecklinge werden aus den Mutterquartie-
ren gewonnen. Sie müssen eine Länge von 30 cm auf-
weisen, im oberen Bereich zwei Knospen aufweisen und 
im Verhältnis zum Holzanteil möglichst wenig Mark ent-
halten. Aus einem 1,5 m langen Trieb der Mutterpflanze 
erhält man nur drei Stecklinge guter Qualität. 


 Diese werden nun in der Kühlhalle gelagert. Das Quar-
tier wird in der Zwischenzeit gefräst und gedüngt durch 
einen Landwirt.  


 Anschließend wird die Folie ausgebracht. Diese hat den 
Vorteil, dass Begleitvegetation gehindert wird, die Steck-
linge zu überwachsen. Außerdem bremst sie die Ver-
dunstung und erwärmt den Boden. Ist die Folie einmal 
ausgebracht, kann kein Dünger mehr ausgebracht wer-
den. Daher ist ein Langzeitdünger anzuwenden. Ver-
wendet wird in der Auer Pflanzschule der Dünger N-Tec, 
der wie Nitrophoska wirkt, aber langfristiger der Pflanze 
zur Verfügung steht.  


 Im Juli und August muss das Höhenwachstum 2,5 cm 
pro Tag betragen, so dass die Pflanzen im Herbst min-
destens 2,5 m hoch sind. Beim Austrieb der Stecklinge 
muss eventuell Schneckenkorn eingesetzt werden. Spä-
ter im Jahr kann die Anwendung eines Fungizides gegen 
den Dotichizapilz erforderlich sein, um einen Totalausfall 
zu vermeiden.  


 Sind alle Blätter abgefallen, werden die Pflanzen ausge-
hoben und eingeschlagen. Dabei wird auch die Reichhö-
henästung durchgeführt. Das Ausheben wird durch einen 
Unterschneidepflug vorbereitet. 


 Aus 10000 Stecklingen sollten mindestens 5000 Pflan-
zen verwendbar sein. Eine Pappelpflanze kostet circa 5 
€.  


Im Pappelmutterquartier werden jährlich Stecklinge oder 


Setzstangen gewonnen. Die einzelnen Mutterbäume werden 


jedes Jahr wie Kopfweiden zurückgeschnitten. Ihre Kloniden-


tität ist durch genaue Pläne über ihren Standort dokumen-


tiert. Ein Mutterbaum wird bis zu 20 Jahre beerntet, bevor er 


ersetzt wird. Für die Mutterbäume werden phänotypisch ge-


eignete und herkunftsgesicherte Stecklinge verwendet.  


Die Pappeln werden nach dem Aushub in Sand eingeschla-


gen. Dieser ist mäusesicher und erleichtert die Arbeit. Später 


werden die Pflanzen und auch Steckruten möglichst tief in 


den Boden gebracht. Dadurch erhöht sich die Länge der 


Wurzel und außerdem sorgt dies für eine bessere Standsi-


cherheit bei Hochwasser.  


Die Eichen, die ebenfalls im Auewald gepflanzt werden, kauft 


die Auer Pflanzschule als Jungpflanzen zu. Sie werden dann 


in der Pflanzschule mit dem Setzholz verschult und nach 3–4 


Jahren in der Hartholzaue ausgebracht. Auch hier erfolgt 


beim Aushub eine Unterschneidung der Wurzel. Bei Betrach-


tung der ausgehobenen Pflanzen fällt zum einen die Größe 
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und zum andere das äußerst negative Spross-


Wurzelverhältnis auf. An einem anderen Pflanzort als dem 


gut wasserversorgten Auewald würden solche Pflanzen 


überdurchschnittlich stark ausfallen. Im Auewald steht aber 


ganzjährig genug Wasser zur Verfügung.  


Waldbild 1: Gemeindewald Au III, 21 p5 


Kulturbegründung Pappel – Mischung 


Im Auewald bewirken bereits einige Zentimeter Höhenunter-


schied große kleinstandörtliche Unterschiede. Dies kann 


man sich bei der Kulturbegründung zu Nutze machen. Bei 


der vorliegenden Kultur vom Frühjahr 2010 wurde Pappel als 


Hauptbaumart und Eiche als Rückversicherung eingebracht. 


Die Eichengruppen werden eher auf höher gelegenen Teilen 


gepflanzt, die Pappel wird von Hand als Setzstange in die 


tiefer gelegenen Partien gesteckt. Eventuell wird dieser Be-


gründungstyp durch Weiden ergänzt. Diese haben die Auf-


gabe, das Verfegen des Rehbocks durch ihre höhere Attrak-


tivität von den Pappeln fernzuhalten. Oftmals ist die Weide 


aber bereits vorhanden. Die Pflanzung erfolgt im Forstrevier 


Au am Rhein in Drei-Mann Arbeit. Nachdem der Revierleiter 


zuvor die Pflanzplätze markiert hat, werden nun mit einer 


Eisenstange Löcher gestanzt, in 


die die angespitzte Setzstange 


gesteckt wird. Der dritte Waldar-


beiter bringt die Pflanzbündel zum 


Bestimmungsort. Die Pflanzung 


der Pappel erfolgt im Weitverband 


von 6x6 m. Damit wird deutlich, 


dass fast jeder Ausfall einer 


Pflanze ersetzt werden muss. Die 


Eiche hingegen wird in Trupps 


von 1-1,5 x 1,5 ausgebracht. Sie 


wird die Pappel von ihrer Um-


triebszeit her deutlich überdauern. Die Pappel kann somit als 


Steigbügelhalter für die Eiche gesehen werden, die Eiche als 


Rückversicherung dieses Bestandestyps. Bei den Eichen 


wird eine astfreie Schaftlänge von 5-6 m angestrebt und ein 


BHD von 100 cm in 100 Jahren ist auf solch guten Standor-


ten realistisch.  


Bisher übernahm die Ulme dienende Funktionen bei der Ei-


che. Durch das Ulmensterben wird diese Baumart nun immer 


bedeutungsloser. Als Ersatz könnte der Feldahorn diese Rol-


le übernehmen.  
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Kultursicherung erfolgt eher extensiv. Nach dem Hochwas-


ser müssen die Fläche kontrolliert werden und eventuell 


durch das Wasser umgedrückte Pflanzen müssen wieder 


aufgerichtet werden. Ebenfalls kann es notwendig sein, 


Schlingpflanzen wie Ackerwinde oder Hopfen zurückzudrän-


gen, die neben dem Lichtverlust vor allem eine höhere An-


griffsfläche für das Hochwasser darstellen. Aufgrund des 


langsameren Wachstums haben ab dem zweiten Standjahr 


höchstens die Harthölzer einen erhöhten Pflegebedarf.  


 


Waldbild 2: Gemeindewald Au III, 22 p1 


Erstdurchforstung, Durchforstungsphase: 


 


An diesem Waldbild wird die enorme Wuchsleistung der 


Pappelhybriden deutlich. Der Bestand befindet sich im 11. 


Standjahr und wurde bereits auf die zweite Stufe geästet.  


Die Pappeln werden auf 4,5 bis 7,5m geastet, dazwischen 


liegen meist nur 2-3 Jahre. Die Bestände müssen also sehr 


genau beobachtet werden. Die Laubholzastung ist viel leich-


ter als die Nadelholzastung beispielsweise bei Douglasie, da 


weniger Äste entfernt werden müssen. So liegt die Leistung 


bei 20 Stk. pro Stunde. Die erste Astung erfolgt mit 5 Jahren, 


die zweite mit 8 Jahren. Oft werden mehr Pappeln geastet 


als im Endbestand vorhanden sind. Dies liegt daran, dass 


schon ab Stärkeklasse 2b/3a Schälholzpreise erzielt werden 


können. 


Die Astung erfolgt in der Regel im Frühjahr zum Austrieb der 


Blätter mit der Stangensäge. Es wird kein Leitersystem ver-


wendet, da weniger Äste am Stamm sind und meist nur ein 


Astquirl zu entfernen ist. Der Aufbau eines Leitersystems 


wäre hier viel zu aufwändig. Der starke Unterwuchs ist hier 
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zudem sehr hinderlich, sodass mit der Stangensäge besser 


gearbeitet werden kann. Astungsqualität kann evtl. proble-


matisch sein, durch die extrem schnelle Überwallung aber 


meist zu vernachlässigen.  


Pappeln erreichen auf guten Standorten sehr früh ihren Ziel-


durchmesser. Im optimalen Fall kann dies bereits zwischen 


20 und 30 Jahren erreicht sein. Wie bereits oben erwähnt, 


zeigt die Pappel ihr Wachstum im Zeitraffer. Bei einer Jahr-


ringbreite von 2 – 3 cm wäre ein Zieldurchmesser von 100 


cm rechnerisch mit 20 Jahren erreicht. Dies erklärt die kur-


zen Intervalle der Durchforstungseingriffe und die kurze Ab-


stände zwischen den beiden Ästungen. Pro Jahr und Hektar 


ist es also möglich, dass die Pappel 20-30 Vfm produziert. 


Im Endbestand sollen Pappelbestände nur noch 30 – 40 


Bäume aufweisen. Pappeln sind sehr kronenscheu und rea-


gieren empfindlich auf gegenseitige Kronenberührung und 


Schatten. Durch eine frühe, häufige und kräftige Durchfors-


tung gelingt es ebenfalls, die Höhe der Bäume etwas niedri-


ger zu halten, was die Sturmanfälligkeit absenkt. Dennoch 


weisen die Pappeln im Erntealter immer noch 42 – 43 m Hö-


he auf.  


Bei der ersten Durchforstung im Alter 10 wird vor allem eine 


Negativauslese betrieben. Grobastige, Zwiesel, Krumme 


werden entnommen. Dies erfolgt meist durch Selbstwerber, 


die somit die Bestände entrümpeln. Im Zuge des Hochwas-


serschutzes ist es wichtig, das Reisigmaterial ebenfalls zu 


entsorgen durch Hacken oder sogar Verbrennen.  


Unter dem Schirm der Pappel werden die Eichen feinastig 


und wipfelschäftig. Zu bedenken ist allerdings, dass be-


stimmte Pappelsorten, die eine schmalere Krone aufweisen, 


den Eichen mehr Licht zu Verfügung stellen.  


 


Waldbild 3: Gemeindewald Au III, 21 p12 


Restvorkommen Europäischer Schwarzpappel 


Reine europäische Schwarzpappeln sind heute sehr selten. 


Daher wurden mit speziellen Förderprogrammen die verblei-


benden Vorkommen der europäischen Schwarzpappeln kar-


tiert und gesichert. Ein eindeutiger Nachweis kann zwar nur 


im Labor geführt werden. Dennoch geben die x-förmige Rin-


de, die Maserknollen und der knorrige Wuchs Hinweise auf 


das Vorliegen einer solchen Seltenheit. Die Maserknollen 
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werden durch einen Pilz ausgelöst, der junge Schwarzpap-


peln zum Absterben bringen kann. Daher ist Verjüngung 


nochmals erschwert. Die Maserknollen sind in der Furnierin-


dustrie beliebt. Die Schwarzpappel ist eine Charakterart des 


Auewaldes. Sie hat die größte Amplitude bezüglich des 


Wasserstandes von allen Pappeln.  


Waldbild 4: Holzlagerplatz 


Pappelholzvermarktung, Sorten, Preise: 


Nach der Fällung wird das Pappelholz direkt hinter den 


Damm gefahren. Dies kostet pro Festmeter 5 € zusätzlich. 


Es hat aber den Vorteil, dass das Holz bei Hochwasser nicht 


verloren geht und der Käufer nun jederzeit auf sein Holz zu-


greifen kann. Das Anketten des Holzes gegen Verlust wird 


heute nicht mehr praktiziert. Verwendung findet das Pappel-


holz als Industrieholz, in Paletten und Kisten, bei den Schäl-


furnieren für Obstkisten, als Pappelbalken, im Möbelbau als 


Blindholz und im Saunabau. Durch seine Zähigkeit und Elas-


tizität kann es auch als Formbiegeholz für Skier oder Snow-


boards verwendet werden. Neu ist seine Verwendung als 


Faserholz und als Lebensmittelersatzstoff. Klassischerweise 


ist es häufig Bestandteil von Prothesen. Nach dem Wegfall 


des Zündholzmonopols und dem Ersatz von Streichhölzern 


durch Feuerzeuge besteht dieser Markt für das Pappelholz 


nicht mehr (Preise betrugen 500 - 600 DM).  


90% des Pappelholzes wird ins Ausland exportiert, vor allem 


nach Italien, Frankreich und Spanien. Beim Sturm Lothar 


gab es keinerlei Vermarktungsprobleme. 
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Die Preise betragen 2011: 


 Industrieholz:  18-31€/fm 


Stammholz: 55-68€/fm ab 6. Klasse 


 Schälholz:  45-70€/fm 


 Paletten:  48€ (C-Sortiment) 


Die Farbe des Holzes spielt abgesehen vom Saunabau eine 


untergeordnete Rolle. Aufgrund der zeitlich frühen Ernte sind 


Fäulen ebenfalls unbedeutend.  


Ein größeres Problem besteht dann, wenn der richtige Ern-


tezeitpunkt verpasst wird und die Pappeln zu dick werden. 


Ab 130 cm werden die Fällung und das Rücken schwierig. 


Es werden spezielle Maschinen für das Beladen der LKW 


benötigt. Außerdem sind die meisten Sägewerke auf solche 


Stammdimensionen nicht ausgelegt. Schlussfolgernd müs-


sen die Zieldurchmesser abgesenkt werden.  


Betrachtet man die gesamte Produktionszeit sind die wald-


baulichen Investitionen relativ gering, so dass am Ende ein 


hoher Gewinnanteil übrig bleibt. Gelingt die waldbauliche 


Mischung mit schattertragenden Edellaubhölzern liegt eine 


besonders hohe Wertschöpfung vor. 


Waldbild 5: Gemeindewald Au III, 9 p5 


Hauptnutzung: 


Dieser 48-jährige Pappelbestand weist bereits Stockdurch-


messer über 130 cm auf. Damit erfolgt nun die Endnutzung 


im kommenden Winter. Die Abstände der verbliebenen 


Bäume betragen circa 20 m. Die Ernte erfolgt kleinkahl-


schlagsweise. Wenige Eschen- und Hartholzüberhälter ver-


bleiben auf der Fläche und werden deutlich markiert. Zusätz-


lich wird der Zwischenstand entnommen, um Verjüngungs-


fläche zu schaffen. Die Altpappeln erhalten eine Markierung 


der geforderten Fällrichtung.  


Alte Pappeln spielen in der Naturschutzdiskussion eine wich-


tige Rolle. Würde man aus der Naturschutzsicht eine 30-


jährige Pappel mit einer 30-jährigen Eiche vergleichen, hätte 


die Pappel aufgrund ihrer Grobborkigkeit und Biotopstruktu-


ren ein besonderes Gewicht. In Pappelbeständen sind eben-


falls typische seltene Auewaldbewohner wie der Pirol, der 


Mittelspecht und der Waldbaumläufer nachgewiesen.  
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Fazit: 


Die Pappel im Auewald besticht durch ihr Wachstum im Zeit-


raffer, durch ihre hohen Erträge, durch ganz besondere Be-


gründungsmethoden und durch den frühzeitig erreichten ho-


hen Naturschutzwert! 
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